
Darum geht es eigentlich ...

Quelle : offener Brief an Wolfgang Bosbach, MdB  CDU/CSU Innenausschussvorsitzender
(oeffentliche Zustellung )
der Staat der weder Eigentum,Firmen,Familien etc. schuetzt, als organisierte kriminelle Vereinigung
(Ausnahmen bestatigen die Regel)

Postanschrift: Weber, Wendolin
Postfach 201402

     41214 Moenchengladbach

Tel./Fax-Nr.:
 +49-(0)32 22 - 1196 268

Adresse: Weber, Wendolin

Roemerbrunnen 12-03-05
41238 Moenchengladbach

Ich wurde aufgrund des Umfeldes bereits darauf hingewiesen das  .

Zustellungen am Roemerbrunnen mich nicht unbedingt zuverlaessig erreichen werden, 

daher bitte ich  fuer Zustellungen weiterhin mein Postfach zu verwenden.

Tel.AB./Fax-Nr.: +49-(0)32 22 - 1196 268

Email : wendolinw@arcor.de Email : wendolinw@googlemail.com

Wolfgang Bosbach MdB CDU/CSU
Innenausschussvorsitzender
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

                                                                                                         Moenchengladbach 16.10.2014

Beim Jahresempfang der CDU MG am 30.03.2014 persoenlich uebergebene  Dokumente (als sie vom WC kamen haben wir gespr.)

Vergebliche Hilfeersuchen an Sie Herr Bosbach wie auch an Ihre Kollegen!
Familie,Firmen,Eigentum, Recht und Gesetz, Grundgesetz und Menschenrechte werden durch
Sie nicht geschuetzt !

Herr Bosbach, wie mir aus CDU Kreisen mitgeteilt wurde sind Sie Herr Bosbach Vorsitzender des Innenausschusses der CDU ,

die Herren der CDU-Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Günter Krings MdB CDU

    die ich anlaesslich des Jahresempfang der CDU MG am 30.03.2014 persoenlich zu diesem Thema gesprochen,

                       um Hilfe ersucht und hierzu Dokumente uebergeben habe,

bereit sich selbstverstaendlich oeffentlich klar und deutlich zum Grundgesetz und den Menschenrechten zu bekennen .

Sie beabsichtigen sich der Grund- und Menschenrechtsinitiative des evangelischen Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss

im Sinne von 60 Jahre Grundgesetz Konfessionsuebergreifend anzuschliessen und wollen

                          die Schreiben des evangelischen Rheydter Pfarrers Dietrich Denker

                   dem jetzigen Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss, auf allen Ebenen solidarisch unterstuetzen.

Ein Schreiben weiter unten anbei !!!
der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt +

  6 Anlagen mit Urteilen

Superintendent Denker und die evangelische Kirchengemeine Rheydt  haben sich nach Jahren eingehender Pruefung des Sachverhaltes

zu einer honorigen chistlichen Umkehr in Ihrer Haltung  entschlossen und ihr Schweigen in dieser Angelegenheit entschlossen aufgegeben .

    Denker hat sich als Vertreter der Gladbacher Gemeinden mit "Aktionen gegen Rechts" positionierte,

    hat mehrfach die öffentliche Verantwortung der Kirchen und ihre Pflicht zum Einsatz gegen Extremismus  betont und jetzt auch

    eine klares nicht nur verbales Bekenntnis zum Grundgesetz und den Menschenrechten an diesem konkreten Fall eingefordert.

     Ein Staat und eine Gesellschaft mit seinen Eliten muss sich an seinen Taten und nicht an seinen Worten messen lassen.

                   Ein honoriger Schritt zu dem Minister Hermann Groehe, Suessmuth, Bartsch, exOB Bude, Wester etc.

                   nicht in der Lage sind ..

Warten wir ab ob Sie Herr Bosbach Vorsitzender des Innenausschusses CDU ,

der CDU-Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, und Günter Krings MdB CDU, genau wie die staatlichen Organe

sich ebenfalls an ihren Taten, nicht nur an hohlen Worten    und an ihren Opfern messen lassen.

                    (siehe:  Vernichtung deutscher Familien (negtive demographische Entwicklung beschoenigend genannt)

                    Vernichtung und Verweigerung von Familie , Kinder , Eigentum, Firmen, Existenzen, Altersversorgung  etc ...

                     Die 20 Jahre Verweigerung von Grund und Menschenrechten , Abschaffung des Rechtsstaates ,

                     Einfuehrung von Armutsgefangenen , Gulags , Eugenik ... etc ..
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Die Menschenrechtverbrecher und Verfassungsfeinde die es wieder moeglich gemacht haben das in Deutschland

Menschen oeffentlich , wie bei der Reichkristallnacht oder der "heligen" Inquisition auf dem Marktplatz ausgestellt

und sogar oeffentlich plakatiert werden (Lynchjustiz) , werden von diesen Leuten die mich (straf) Verfolgen geschuetzt

und nicht (straf)Verfolgt !

Dies spricht eine deutliche Sprache was wieder in Deutschland moeglich ist ! ALLES ist moeglich !

Dieses mal haben es alle gewusst !

                     Die Bibel sagt : Lasset sie und an ihren Taten messen
Da ich bisher nichts von Ihnen gehoert habe obwohl sie im TV oeffentloch rumtoenen
das Sie immer Antworten, werte ich erst einmal als uebele Unhoeflichkeit.
Die Konsequenz daraus, ist nach Paragr. 25 stgb eine Andere...

Herr Bosbach erklaeren Sie Ihren Kindern und der Welt  warum sie
Menschenrechtsverbrechen,verfassungsfeindliche
Handlungen decken/nicht verfolgen lassen  und somit durch Unterlassung an der Vernichtung ,
Eugenik und Ausrottung deutscher Familien beteiligt sind .

Warum koennen Sie sich nicht , wie der Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss +
Rheydter Pfarrer Dietrich Denker und seiner Gemeinde, (Schreiben 02.10.14 an Pet. siehe 1.Anlage )

Antwort des Superintendenten des Kirchenkreises Gladbach-Neuss +

Rheydter Pfarrer Dietrich Denker an den Petitionsauschuss hier zu Ihrer Kenntnis

zur "freiheitlichen demokraktischen Grundordung" und den Menschenrechten
bekennen, ihre Stimme ebenfalls oeffentlich fuer die Opfer dieser Verbrechen und letztlich gegen die Vernichtung ,
Eugenik und Ausrottung deutscher Familien, hier konkret meiner Familie, erheben ?

Ich verweise um Wiederholungen zu vermeiden auf meine email vom 15.09.2014 (oeffentliche Zustellung).

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat die in
darum-geht-es_eigentlich2.pdf dokumentierten verfassungsfeindlichen Handlungen
als  Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

1.Anlage (Schreiben 02.10.14 an Pet. )
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Anlagen 1-6 zu Schreiben 02.10.14 an Pet.
1. Auszug aus : Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfuegung
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Teil 1 Lynchjustiz in der Adenauer-Republik !

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Lynchjustiz ganz einfach (1 Beschreibung und 4 amtlichen Dokumenten )
1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ,
1 Beschreibung

Das Folgende fuehrte zur totalen und existenziellen Vernichtung ganzer Familien
und hat erhebliche vielschichtige Folgen fuer eine arme alte Frau !

Dies ist durch nichts zu Rechtfertigen !
Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz als Wucher”Juden” verleumdet und ausgestellt,

( 1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ausgestellt )
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Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

1993 bin ich in Neuss wie in der Reichskristallnacht, sie kennen dieses Bild wo man den Juden ein Schild mit “Wucherjude”  um den
Hals gehaengt hat und durchs Staedtchen getrieben hat

Ich bin in Neuss 1993 oeffentlich auf im Marktplatz als Wucherer seitens der Stadt Neuss, der Kreispolizei in Neuss u.A. auf
dem Marktplatz ausgestellt worden.

Man hat eine beispiellose Diffarmierungskampangne lanciert, die in der Plakatwandlynchaktion auf dem Marktplatz ihren bis
dahin gehenden Hoehepunkt fand,

Wobei ich  natuerlicherweise kein Wucherer war
(sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Taeter war ,

Herrn Sahnen der sich gerade als Lokalpolitiker  fuer den Landtag  zu profilieren suchte und bis heute als

"Schuetzer der Mieter"  aufspielt,kam diese beispiellose von Seiten der Taeter  lancierte Medienkampagne sehr

gelegen.

Aber selbst wenn ichs gewesen waere,  haette dies die Massnahme des oeffentlichen Ausstellens,

des sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtens einer ganzen Familie und des Umfeldes nicht
gerechtfertigt.

(siehe auch   http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type= )

2. Auszug aus : Amtsrichterlicher Beschluss ueber Sreitwertfestsetzung Amtsgericht Neuss

LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93LANDGERICHT

Einstweilige Verfuegung
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor
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3. Nichtzustaendigkeitsbeschluss des Amtsgerichtes nach Festsetzung des Streitwertes auf 20000 DM.

LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93LANDGERICHT

Einstweilige Verfuegung
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor
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Verhetzung Teil 1 gewerbliche Garni Vermietung wird per luegen zur Wohnungsvermietung und Miethai

4. Landgerichtsurteil in Sachen Raeumung der Wohnung Mieter Ramos
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5. Einstellung des staatlichen Ermittlungsverfahrens wegen Mietwucher 3.5.2001

Staatsanwaltschaftlich geprueft:

EINSTELLUNG MIETWUCHER 610 JS 475/93 (EINGEST.19.06.1995 EING.BESCHL.3.05.2001
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6. Sozialgericht Duesseldorf Vertreibung/Ausbürgerung sind Grundrechtsverletzungen
gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 11 )
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2.Anlage ( vom Petitionsausschuss Arbeitslosengeld II Pet. 4-18-11-81503-005123  )
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Petitionsausschuss des deutschen Bundestages
Wie bloed muss man sein um in den Bundestag zu kommen
und dann noch sein eigens Volk auszurotten ?
peta-12-99-30050004 etc..

Verbrecherische Strafverfolgungsorgane

 Wir stellen fest das quasi alle staatlichen Organe und Dienststellen die Menschenrechtsverbrechen und 
verfassungsfeindlichen Handlungen ihrer verbrecherischen Kollegen
bestenfalls verwalten und decken, im schlechtesten Fall, den Opferen dieser Verbrechen  weitere Schaeden zufuegen 
um nicht nur die verbrecherischen Kollegen zu decken sondern den Opfern dieser Verbrechen 
jede Moeglichkeit zur Gegenwehr zu entziehen ,
 sie zeitlich und in jeder anderene Hinsicht zu binden bzw. zu zermuerben 
(es ihnen mal richtig zu besorgen).
Die wenigen Ausnahmen von honorigen Beamten die gegen die verbrecherischen Kollegen 
zum Schutz des Ansehens der staatlichen Organe und zum Schutz der Opfer
angehen, bestaetigen nur die Regel, sie bleiben wie die letzten 20 Jahre belegen im Ergebnis fuer den Opferschutz wirkungslos..
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Es gibt kein Recht auf staatliche begangenes UNRECHT und deren dauerhafte Fortsetzung / Festscheibung. 
Dies ist ein Merkmal fuer Willkuer ! 

(Ausnahmen bestaetigen nur die Regel und diese sind aber in Bezug
auf die Opfer  dieser schaendlichen staatlichen Verbrechen nutzlos/wirkungslos)

Jeder Angehoerige der staatlichen Organe ist verpflichtet den Gehorsam zu verweigern und 
die Verbrecher dingfest zu machen bzw. dabei zu helfen diese dingfest zu machen
wenn er Befehle / Anordungen / Aufgaben erhaelt die gegen die Menschrechte und 
die freitheitliche demokratische Grundordung verstoesst (GG)
Die staatlichen Mtarbeiter sind unter verlust aller Privelegien aus dem Staatsdienst zu entfernen und 
fuer Ihre Taten bzw. Unterlassungen ab zu urteilen ,  ggf 
an die  zustaendigen Stellen der EU , wie EUGH , Den Haag zu ueberstellen..

der Schutz dieser Taeter ist bezeichnend fuer ein verbrecheriches Willkuerregime und organisierte Schwer-Kriminalitaet

 Erklaerung des Artikel 20 GG am 07.05.1998 im TV Interview in der Sendung Bonn am Rohr 

http://www.youtube.com/watch?v=B4JmHoT3Wzw    

14:58
Aussage Christa Nickels MdB Christa Nickels + Wendolin Weber 07.05.1998

im TV Interview in der Sendung Bonn am Rohr

bereits 1998 sagte Christa Nickels : "Manchmal ist Recht nicht herstellbar"

... aber dafuer bekommen Sie Sozialhilfe !

Worauf die Moderatorin fragte : Was ist mit Entschaedigung ?

Es war also nie gewollt Rechtsstaatlich zu handeln !

woraufhin ich Artikel 20 GG erklaert habe !

  (Die von Christa Nickels erwahnte , den Opfer staatlicher Verbrechen

 und Existenzvernichtung  "grosszuegig" gewaehrte 

                   Sozialhilfe oder Hartz IV beinhaltet,

 das die Freiheit ohne Gerichtsurteil entzogen wird.

         Die Bewegungsfreiheit wird auf das Stadtgebiet eingeschraenkt und man muss

NACHTS nach Eintritt der Dunkelheit im Bett sein.

Dies ist Entzug der der Bewegungsfreiheit eine Form des 

Gulg oder offener Vollzug ohne Gerichtsurteil.

Dies alles nachdem staatliche Mitarbeiter Lynchen ,  den Menschen die Existenz vernichten und

diese Verbrechen ihrer Kollegen ueber Jahrzehnte decken , um die Menschen unter ihre totale Kontrolle zu bringen, sie dauerhaft in

Abhaenigkeit zu halten.

Muss der so allen Freiheitsrechten beraubte Mensch  fortan in totaler Abhaengigkeit, Kontrolle und Bevormundung dieser

Verbrecherorgane die vorher seine Existenzen vernichtet haben , sozial verehlendet sein "Leben fristen" .

Dies ist Armutshaft,m Verehlendung,Knast ,  Gulg fuer Rechtlose und Vogelfreie !

Nur weil man wie mein Fall belegt vorher der totalen und existenziellen Vernichtung preis gegeben wurde.

Diese Willkuer und der dauerhgafte Entzuig quasi aller Grund und Menschenrechte  allein schon begruendet die Erklaerung des Artikel 20 GG

Im Bestreitensfall bin ich gernen bereit die auf auslaendischen servern gesicherten Mitschitte von Gespraechen ,
 die belegen das "eine Kraehe der anderen kein Auge aushackt"
oder wie es auch gerne heisst "Herr Weber sie haben keine Change gegen DIE 
(Verbrecher in den staatlichen Organen) anzukommen,  die werden von Ihren Kollegen gedeckt.
Sie kaempfen dort immer gegen DEN (verbrecherischen) STAAT. Sie haben keine Change aber gar keine ! 
( Das belegt die Willkuer eines in weiten Teilen verbrecherischen Regmines 
dem sich quasi alle staatlichen Mitarbeiter unterwerfen/anschliessen als Mitglieder eben dierser verbrecherischen Organisation !)
Vorzuladen sind Herr Elting der sehr fruehzeitig auf diesen Tatbestand hinwies 
(Ladungsadresse Innenministerium NRW Verfassungsschutz) sowie alle ueber die letzten 20 Jahre 

Video Verfassungsschutz

       https://www.youtube.com/watch?v=M-94gjaP994
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5:42

Verfassungsschutz bestätigt Deutschland ist kein Rechtsstaat - http://neuss.hopto.org/

mit mir beschaeftigten Beamten , Richter, Staatsanwaelte, Abgeordenet, Politiker (z.B.MdBs) und 
sonstigen staatlichen Mitarbeiter die in der Dokumentation vorkommen.
Video "Sie werden nie ihr Recht bekommen , Deutschland ist kein Rechtsstaat !"

       https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

35:30

Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen, so geht es .... nicht in Deutschland.

Minister Herman Groehe , Baus und Arts von Staatsschutz etc ... Christa Nickels MdB, Moser Landtag .... 
Staatsschutz Staatsanwalt Schwarz Sta D-dorf u.v.A.
(groehe 1. verfahren Richter Coelln NE , 
2. verfahren MG Beleidigung) - Aktenzeichen folgen weiter unten -

Darueber hinaus Elsenbruch Stadt MG der seit meiner ersten Obdachlosigkeit in MG (30.08.94 ) 
Kenntnis von den Menschenrechtsverbrechen und 
verfassungsfeindlichen Handlungen hat genau wie  die Stadt MG (Rechtsab.) 
http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html
(siehe auch Klage SG Duesseldorf % Rechtsab.. (Sinn und Zweck der Rechtsabt.)
                                           Klage Sozialgericht D-dorf S 20 AS 210/09

                                                  
 20081030 Hilfeanforderung an ARGE Hr.Heinrich von Rechtsabt. ARGE

Der Rest dieser Organe ist vorsaetzlich (da darauf hingewiesen) verbrecherisch, zum Schutz der
staatlichen Verbrecher und Mittaeter.

aus dem Bundstag/Reichstag kamen Verantwortliche, Taeter der Lynchjustiz
Mittaeter durch Unterlassung und aktiver Verfolgung der Opfer wie Min. Herman Groehe

Mittaeter durch Unterlassung und aktiver Verfolgung der Opfer wie Vizepraesidentin des Deutschen
Bundestages Fr. Gerda Hasselfeld und Herrn Manfred Melchior die

Jagd auf die Opfer ihrer Reichskristallnacht 1993 in Neuss
zum Zweck der Verfolgung und Ausrottung der deutschen

Familie Weber-Tews betrieben!
Muenchen I - LG M. - 7 O 5664 08 42

Darum geht es eigentlich ..

Den Opfern von Menschenrechtsverbrechen wird weiter Schaden zugefuegt,

darueber hinaus werden Vefassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher vorsaetzlich nicht verfolgt!

Es wurden in den letzten 20 Jahren quasi ausschliesslich seit der Lynchjustiz 1993 in Neuss

alle  Lebensaeusserungen von Weber zu Verfolgungszwecken pedantisch untersucht.

Es wurden nie die Taeter und Mittaeter der Menschenrechtsverrechen und

verfassungsfeindlichen Handlungen

verfolgt und abgeurteilt  !

Fuer die Verfolgung und weitere Schaedigung der Opfer

der Menschenrechtsverrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen

werden und wurden seit 20 Jahren unglaubliche Resourcen zur Verfuegung gestellt.

1. Verfolgung der Opfer durch Herman Groehe (Richter Coellen )
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Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Duesseldorf

Vom Begin der sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtung
deutscher Familien

war die Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Duesseldorf an den
Menschenrechtsverbrechen beteiligt !

unter anderem mit Sta Schwarz
 .....
u.A.

Audio zu 810 JS

Staatsschutzabteilung der Polizei Duesseldorf / Moenchengladbach

Vom Begin der sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtung
deutscher Familien

war die Staatsschutzabteilung der Polizei Duesseldorf / Moenchengladbach
an den Menschenrechtsverbrechen beteiligt !

unter anderem mit Baus, Arts , Kanzog
 .....
u.A.

Luegen , Verleumdungen ...etc der SS Bullen
Manipulieren der Gerichte , 

Abgeordneten und "staatlichen" Organe
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Wer seine Familie , sein Eigentum vor diesen Irren Mneschenrechtsverbrechern
und vernichtern deutscherFamilien schuetzen will
wird als Querulant verhetzt und wird sammt FGamilie Sippenmaessig Ausgerottet !

als "Querulant diffamiert wurden nur die hilflosen staatlichen Opfer

sehen sie selbst : die Vita eines "Querulanten"  1957-1997

 Opfer staatlicher Lynchjustiz als  "Querulant" zu verhetzen,
zeigt die Perversion staatlicher Mitarbeiter 

Wer seine Familie vor Irren Uebergriffen schuetzen will,
wird vom staatlichen Lynchmob und den Mittaetern

als Querulant diffamiert !

Wer

sein Recht auf Schutz der Familie
sein Recht auf  Kinder
sein Recht auf Bewegungsfreiheit
sein Recht auf freie Wohnungswahl
sein Recht auf freie Berufsausuebung ohne von Irren staatlichen Organen ueberfallen,
gelyncht, ausgetrocknet
und quasi Vogelfrei beliebigen "Massnahmen" hilf-  und wehrlos ausgesetzt zu werden !

Wer

sein Recht auf Schutz Ihres Eigentums
sein Recht auf Schutz Ihres Kapitals und Ihrer Investments /Investitionen

http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/groehe/20080529_21cs-
502js144_06-73_08_034.jpeg.html

SS diffamiert vogelfreie, recht und hilflose staatliche Opfer als "Querulant
"signalisiert anderen staatlichen Organen "nichts Unternehmen !
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http://www.moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg
/502Js144_16/groehe/20080529_21cs-502js144_06-73_08_034.jpeg.html
(ss MG)

Das Recht, die Jurisprudenz ist eine Multimilliarden Nutte !
Deutschland ist ein Willkuerregime !

Es gibt in der Praxis, keinerlei Recht auf Rechtsschutz,,
weder bezahlt , noch auf PKH / Prozesskostenhilfe

Sehen Sie selbst :
http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

31:57
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen … aber nicht in Deutschland !
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Flucht oder totale Vernichtung / Ausrottung.. Ade Deutschland ..

Wendolin shut up,hau ab.. raus
Jude raus ..
Wir wollen hier keine Wucherjuden ..
Querulant , drei fingriges Faultier hau ab ..
Du gerige Judensau , verschwinde ..
Sozialschmarotzer ..mach dich weg ..

Kennen wir das nicht ?
Hier es nicht "Nie wieder" ?? 
Oder gilt das nur fuer "nie wieder Juden .."

Scheiss auf deine Eltern, Frau und Kinder die Du nie haben wirst.
Du bist doch Lebensunertes Leben .. also hau ab, sonst ..
Wie sich die Bilder gleichen ... wehret den Anfaengen ...

Flucht oder totale Vernichtung / Ausrottung.. Ade Deutschland ..

Audio : Beamter bestaetigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

wer bei Staatsuebergriffen auf sein "Gutes RECHT" und auf Schutz vor Uebergriffen besteht,
unterliegt dem Genucid , der Ausrottung

Klartext : Wird ausgerottet !
(die Stimme des Beamten wurde zu seinem Schutz verfremdet - Omerta  -)

Akzeptiere

die totale und existenzielle Vernichtung deiner Familie, deiner Firmen, deiner
Existenz,
die Toetung deiner Mutter um dich zum "Austicken" zu bringen ......

durch staatliche Organe ...

Du hast die Moeglichkeit der Flucht und musst die voellige Entrechtung ohnehin
hinnehmen..
Click hier falls Audio nicht automatisch startet

fluechte oder werde ausgerottet -Beamtenvideo Witness org

2:18
4,226 views
Beamtenaudio Witness org - fluechte oder werde ... ausgerottet -

Staatszersetzung durch Beamte Hoervideo
Kapitel 2 Teil 1 of 7
Lynchjustiz durch Stadt Neuss, die Polizei, Mitgliedern des Reichstages u.a
gedeckt,
begleitet durch die SS Sta (Staatsanwaltschaft Duessldorf ...

Verfolgung durch den Reichstag , Hermann Groehe und
SS (Staatsschutz  )

  statt sich
der Menschenrechtsbeauftragte der CDU
und
Kanzleramtsminister, Jurist und
MdB Hermann Gröhe dem "Aufstand der Anständigen" anschliesst

(straf) verfolgt er die Lynchopfer aus seinemWahlkreises , die  sein Amtsvorgaenger mit
zu verantworten hat  .  Gröhe  deckt faktisch diese Mennschenrechtsverbrechen
des  oeffentlichen Lynchens  und verfolgt die Opfer (im Sinne seines Amtsvorgaengers ) ..

Der Jurist und Menschenrechtsbeauftragte der CDU/CSU, 

MdB Hermann Groehe wendet sich hierzu mal wieder an die

politische Staatsanwaltschaft (Staatsschutzabt.) der Sta Duesseldorf

Bis heute betreibt und deckt der Deutsche Bundestag

die Verfolgung und  totale Vernichtung deutscher Familien,

Die Opfer der Seitens des Deutschen Bundestages betriebenen

31 von 47



Es geht um die  Neusser

"Reichskristallnacht" 1993

auf dem Marktplatz in Neuss , aus der

Groehe selbst

kommt und durch seine Schuetzenbrueder

ueber intime Kenntnisse verfuegt !

totalen Vernichtungskampage,

werden bis zum finalen Exudus Verfolgt und vernichtet !

Im Auftrag. des Deutschen Bundestages, 

der Vizepraesidentin des Deutschen Bundestages Fr. Gerda Hasselfeld,

als Auftraggeberin der neuerlichen Verfolgung,

wurde von Herrn Manfred Melchior die 

Jagd auf die Opfer ihrer Reichskristallnacht 1993 in Neuss

zum Zweck der Verfolgung und Ausrottung der deutschen Familie Weber-Tews

betrieben!

Muenchen I - LG M. - 7 O 5664 08 42

Darum geht es eigentlich ..

Hierzu wurde erst Verurteilt (pseudolegal) dann der Rechtsweg

abgeschitten in dem kein Anwalt zugestanden wurde .

ABLEHNUNG der PKH zum  Rechtsmittel -

Verweigert mir den Rechtsanwalt

abschneiden vom Rechtweg

"man" betreibt die Verfolgung

der Opfer der totalen und existenziellen Vernichtung deutscher Familien fuer den Deutschen

Bundestages

Um die "staatlichen" Verbrechen zu decken wird ...Einseitig zu Lasten des Opfers ermitteln und 
zur Jagd auf das Opfer Weber aufrufen

Staatsschutz hebt Gewaltenteilung auf und manipuliert Bundestagsabgeordnete ruft sie nicht auf zu helfen,
sonder ruft auf Opfer ihrer polizeilichen Lynchaktionen Strafrechtlich wegen "Ruhestoerung" anzuzeigen..
Ein Formular dazu gibt es gleich dabei ..

Gleichzeitig wurde das Gericht und die Abgeordnete Wester manipuliert !!
SS Polizei
Baus, gietzen , MdB Heramnn Groehe
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Seite
10- SS Verbrecher manipulieren Gerichte und Abgeordnete
falsche Anschuldigungen zur Strafvereitlung der Lynchkampagen
Urteil der AG Rhy Verhandlung 502Js144_16

Aus dieser Verfolgungsaktion wurde statt dem "Irren Gewalttaeter" eine
Verurteilung wegen "Vertraulichkeit des Wortes"

weil ich "Mitarbeiter staatlicher beim Wort (auf)genommen hatte" !
Die Verfolgungsaktion der Staatlichen Organe war
absolut einseitig auf die Verfolgung der der Opfer der staatlichen Lynchjustiz
ausgerichtet.
Bis heute wurde keiner der Staatlichen Verbrecher der Lynchjustizkampage Neuss 1993 Verfolgt und/oder Verurteilt !

Staatliche Lynchjustiz wurde faktisch fuer legal erklaert genau wie die

Folterung und toetung meiner Mutter gedeckt wurde !

das dieser Beamte wie bei der NPD und ihren V-Leuten ein Agent Provokateur gewesen sein koennte um mich

zu Straftaten zu verleiten

kam mir nicht in den Sinn , da ich die gesammte Zeit immer

mit einigen wie ich glaubte korrekten Staatlichen Behoerden mein Handeln abgestimmt habe und auch

bei "Dokumenten uebergaben an Politiker immer mein Handeln mit der zustaendigen Einsatzleitung und dem

Innenministerum abstimmte ! (so das nie eine Gefaehrungssitutaion entstehen konnte ! )

Auszuge   hieraus :

http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/

elting_1_nach_scheuble_.wav

http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/

elting_2_marktplatz_duesseldorf_abgesprochen_mit_Verfassungschutz.wav

http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/

elting_nach_3_duesseldorf_mg_ist_urheber_der_Gewalttaeterlegende_stell_es_ins_internet.wav

letzterer Link woertlich genommen fuehrte zur Verurteilung
"Vertraulichkeit des Wortes" und war seitens des Innenministerium
faktisch eine Aufforderung zu einer "Straftat"

Weitere Verfolgungsmassnahmen durch SS Sta und
MdB Groehe folgten ..

E.22.02.2006 DAT.03.02.06
STAATSANWALT HEITMANN 
502 JS 992/05 
130a StGB

E.20.03.2006
Staatsschutz KHK KANZOG
AZ.500000-014107-06/7
(PP MUENCHEN)

502 JS 267/06 Anleitung zu Straftaten

502 JS 144/06
Uebler Nachrede z.N eines MdBs Hermann Groehe

STAATSANWALT HEITMANN 
502 JS 992/05 130a StGB

und endeten mit einer dubiosen Verurteilung wegen "Beleidigung" des MdB Groehe,
der die gesammte zeit die Lynchjustiz seines Amtsvorgaengers und seiner Schuetzenbrueder deckte .

Das Verfahren stand im Vorhinein fest und fuer alles gibt es Audios die dies belegen !

                            Weitere Verfolgungsmassnahmen durch SS Sta
                            und MdB Groehe folgten .

                             

                            

                            E.22.02.2006 DAT.03.02.06  
STAATSANWALT  HEITMANN 
502 JS 992/05 130a StGB
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E.20.03.2006
Staatsschutz KHK KANZOG
AZ.500000-014107-06/7
(PP MUENCHEN)

502 JS 267/06 Anleitung zu Straftaten

502 JS 144/06
Uebler Nachrede z.N eines MdBs Hermann Groehe

STAATSANWALT HEITMANN 
502 JS 992/05 130a StGB

Groehe % Weber  AG MG-RHY 21 Cs 73/08
(Audio v. Prozess )

AG MG-RHY 21 Cs 73/08

politischer Prozess Urteil aus der Verhandlung am AG MG-RHY 21 Cs 73/08 

die Verhandlung des AG MG-RHY fuehrte die Richterin am Landgericht Fr.Dr. Wolf

kommentiertes Urteil der HauptVerhandlung 11.09.2008 Amtsgericht

Der Vertreter der Taeter SS-Staatsanwaltschaft war der

Oberamtsanwalt Koellmann von der SS-Sta D-dorf

Beigeordneter Verteidiger Ra. Vogelgesang

wie sagte der SS Staatsanwalt  
der Taeter STA Duesseldorf Koellmann
so schoen !
"wir wollen ihm (Weber) nicht staendig eine Plattform
geben .."

Siehe hierzu : Darum geht es eigentlich ...

Ergo : Kein Forum fuer das "Gute MenschenRECHT" eines

jeden Menschen !

Lynchjustiz ist RECHTSstaatlich !

vorheriges Kapitel -502 Js 144/06 Sta MG

34 von 47



Weber, Wendolin an AG RHY

zur Sache !

unrechtsurteil groehe ss-d-dorf 04_14

Seite 14 Antrag zum Verfahren des MdB CDU ,

Menschenrechtsbeauftragten, Diakonie, EKD

21 Cs-502 Js 144/06-73/08 des Amtsgerichts Moenchengladbach-Rheydt

Protokoll der HauptVerhandlung 11.09.2008 Amtsgericht Rheydt

Groehe % Weber  Lg MG       (Audio v. Prozess )

Landgericht Moenchengladbach 26 Ns 162/08
-502 Js 144/06 Sta MG / Staatsanwaltschaft Duesseldorf - Beleidigung

21 Cs 73/08 AG MG-RHY

mit Vorsitzenden Landgericht MG Richter Rosso

und Die ausgetauschte SS-Staatsanwaeltin Fr. Kruchen     der SS-Sta D-dorf Fr. Kruchen

zur Verhandlung kam Ra. Soygueder als Vertretung des Verteidigers Ra. Vogelgesang

Die Taeter sind auch die Anklaeger ihrer Opfer ! 
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Einig waren sich in der Verhandlung alle bis auf

meine Person,

als der Staatsanwalt dieses Willkuerregimes

sagte:

"wir bieten ihm (Weber) hier ein Forum ueber mehrere Instanzen ...
  wir wollen ihm (Weber) nicht staendig eine Plattform geben .." 

Das heisst keine Plattform fuer sein (Webers) "Gutes Recht"
Das heisst kein RECHT fuer deutsche Familien ,
                   kein RECHT auf Leben, Eigentum etc.. 

              fuer die Familie Weber-Tews !
Das heisst das Lynchjustiz auf dem Marktplatz

 als Staatliches Instrument
der Hinrichtung deutscher Familien die neue Rechtsnorm
ist...

Mir wurde der Rechtsschutz im Zuge der
"Reichskristallnachtslynchkampage
verweigert und es wird seitens der SS-STA D-dorf weiter
strafvereitelnd vertuscht !
Lynchen deutscher Familien ist weder Beleidigung noch
Verleumdung , noch eine
Menschenrechtsverletzung oder eine Rechtsverletzung
ueberhaupt !
Staatliche organe duerfen Lynchen !

Hierzu lesen Sie mehr hier : 
Seite 1-Protokollauszug der AG Rhy Verhandlung

Die ausgetauschte SS- Staatsanwaeltin Fr. Kruchen der SS-Sta D-dorf lies
folgenes ab:

wenn man schon sowas schreibt (wie weber es tut (faschistische Lynchjustiz), 

als naechstes kommen die Haende und die Selbstjustiz , 
(nachtr.Anmerkung nur weil DIE selber Jynchjustz betreiben schliessen DIE von sich auf andere) 
um das Recht herzustellen und die Menschen zu schuetzen sind wir (die STA/Justiz) zustaendig !!!

worauf ich sagte, das habe ich 15 Jahre gesehen, 
wie SIE uns , mich , meine Familie und den ARSCH meiner Mutter geschuetzt haben !!
Alles was eingereicht wurde, bei ihnen das zum schutz unserer RECHTE und leben notwendig war
haben Ihre SS-STA Kollegen eingestellt und uns jeden Rechtsschutz
verweigert und nur die Taeter dieser Lynchkamage geschuetzt !!

Zur Erinnerung , vorausgeganzene (straf)Verfolgungsaktion von DUESSELDORF SS / Groehe.. : 

AG Neuss / LG Duesseldorf "Irrer Gewataeter" => "Vertraulichkeit des Wortes"

In voller Kenntnis der Tatsache das ich , Weber, kein Miethai war/ist 

benutzte der Staatsschutz diese Vorverurteilungs Lynchjustiz wider besseren Wissens
bis nach 2001 !

Es wurden durch den aufgepeitschten Lynchmob  bis heute, Altuell immer wider diese
Verhetzung

weltweit gegen mich verbreitet und dazu benutzt die Gewaltenteilung auf zu heben
und die staatlichen Verbrecher zu schuetzen !

Und andere auch anstaendige Beamte zu Amtspflichtsverletzungen zu manipulieren ....
!

das oeffentliches interesse lag darin mich
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oeffentlich zu lynchen mich zu diskreditieren
und bis 2001 hat die SS polizei D.dorf weiter den Miethai aufrecht erhalten

ich habe 2001 erst erzwingen muessen, die herausgabe ihrer STA
das 1995 der tatvorwurf wucherer komplett eingestellt worden ist

EINSTELLUNG MIETWUCHER 610 JS 475/93 (EINGEST.19.06.1995 EING.BESCHL.3.05.2001
Aber die Plakatwandlynchkampage wurde strafvereiteld weiter gedeckt !

Also Bilden sie sich doch keine schwachheiten ein
aus der Sicht der Opfer sind sie ALLE NICHTS NUTZE ....

zurueck zu : 

Landgericht Moenchengladbach 26 Ns 162/08
-502 Js 144/06 Sta MG / Staatsanwaltschaft Duesseldorf - Beleidigung

21 Cs 73/08 AG MG-RHY

uebrigens die Abgabe der Printvers.
des kommentierten Urteils der HauptVerhandlung 11.09.2008
Amtsgericht Rheydt wird die Vernichtung und Ausrottung gedeckt !

kommentiertes Urteil der HauptVerhandlung 11.09.2008 Amtsgericht

Taeter entscheiden was rechtsstaatlich ist

die zustaendigen Staatsanwaltschaften und die zustaendigen Ermittlungsorgane
 sind nachweisslich (Mit)Taeter also Tatbeteiligte  !

alles laeuft ueber ihren Schreibtisch !
Zustaendig sind Sie selbst ueber sich zu befinden !

Taeter und Mittaeter entscheiden selber daruber was RECHTSstaatlich ist !!

Zur Erinnerung, (straf)Verfolgungsaktion von DUESSELDORF SS / Groehe.. : 

AG Neuss / LG Duesseldorf "Irrer Gewataeter" => "Vertraulichkeit des Wortes"
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Landgerichtstermin LG MG
SS-STA + Hermann Groehe 

Juristen, Gesetzgeber in Taetergemeinschaft 
diesmal ohne seine Mittaeter 

SS (polizeiliche StaatsSchutz) - , Arts , Baus , OKD Patt ) ?

Das Landgericht Moenchengladbach hat erwartungsgemaess
deutschen Familien das "Berechtigte Interesse" am (Rechts)Schutz,

gegen die totale und existenzielle Vernichtung
durch verbrecherische "staatliche" Organe abgesprochen !!!!!

Eine Verteidigung der OPfer gegen den Genucid an unseren Familien 
mit Worten ist "staatlich" zu verfolgen und zu bestrafen !!

Die Verbrecher "staatlicher" Lynchjustiz sind bis zu Verjaehrung
bzw. bis zur Ausrottung der Opfer der "staatlichen" Lynchkampagne 

vor einer Verurteilung zu schuetzen !!
Lynchjustiz ist RECHTSstaatlich !!

Analogieen zu Methoden u.a. der Faschisten oder der Inquisition
etc .. haben zu unterbleiben und werden ebenfalls bestraft.

Menschen die total und existenzell Vernichtet werden
haben kein Lebensrecht und schon gar kein RECHT

sich dagegen zu wehren !! Noch nicht einmal mit Worten !

lg-mg 26 ns-502 js 144 06-162 08

Uebergriffe auf die Opfer "staatlicher" Willkuer
gegen die Opfer Ihrer "Reichskristallnacht 1993" im Rheinkreis Neuss

am schoenen Niederrhein, wird weiter strafvereitelnd
die Vernichtung deutscher Familien vertuscht ...

STA + Hermann Groehe
Juristen , Gesetzgeber in Taetergemeinschaft

diesmal ohne seine Mittaeter
SS (polizeiliche StaatsSchutz) - , Arts , Baus , OKD Patt ) ?
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Vorab zum Landgerichtstermin LG MG

Das Landgericht Moenchengladbach hat erwartungsgemaess

deutschen Familien das "Berechtigte Interesse" am (Rechts)Schutz
deutscher Familien, gegen die totale und existenzielle Vernichtung
durch verbrecherische "staatliche" Organe abgesprochen !!!!!
Um zu Vertuschen das meine Familie u.a. durch den Reichtag
als Lebensunwert eingestuft wurde 
und zur totalen und existenziellen Vernichtung/Ausrottung freigegeben wurde,
wurde ich  15 Jahre vom Staatsschutz politisch verfolgt 

und somit daran gehindert eine Famile zu gruenden,
was der Faschistsichen genetischen Selektion 
fuer Lebensunwertes Leben gleichkommt.

Deutschen Familien wird

z.B. dem Recht auf Familie ,
das Recht auf (unversehrtem) Leben
das Recht auf Schutz meiner Familie

dem Recht auf Eigentum

das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung
das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,

dem Schutz vor Lynchjustiz ...

"name it you'll get"  also aller Rechte beraubt !

Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert 

Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen 

durch verbrecherische "staatliche" Organe,

Darum geht es eigentlich ..

salopp gesagt folgte seitens der schon wieder ausgetauschten SS-Staatsanwaeltin der SS-Sta D-dorf

der "Witz" des Tages ..
hier mal auf die schnelle ....

Die ausgetauschte SS-Staatsanwaeltin der SS-Sta D-dorf lies folgenes ab:

wenn man schon sowas schreibt (wie weber es tut), als naechstes kommen die haende
und die selbstjustiz , 

(nachtr.Anmerkung nur weil DIE selber Jynchjustz betreiben schliessen DIE von sich auf andere) 
um das Recht herzustellen und die Menschen zu schuetzen sind wir (die STA/Justiz) zustaendig !!!

worauf ich sagte, das habe ich 15 Jahre gesehen, 
wie SIE uns , mich , meine Familie und den ARSCH meiner Mutter geschuetzt haben !!

Alles was eingereicht wurde, bei ihnen das zum schutz unserer RECHTE und leben notwendig war
haben Ihre SS-STA Kollegen eingestellt und uns jeden Rechtsschutz

verweigert und nur die Taeter dieser Lynchkamage geschuetzt !!

also, die SS , 
wenn sie die akten selber herangezogen haben und gelesen haben 
hat eine karteikarte fuer mich 93 in moenchengladbach angelegt 

93 wurden wurden meine flugblaetter meine Buchpublikationen und die CDs 

bei denen registriert,

so, das heisst,
93 war auch bereits ueber modem und teile im internet davon vorhanden,
das ganze ist chronologisch suxessive
weiter ueber die jahre angewachsen und 
immer nach pressefreiheits ding, von mir auch reingestellt worden,

um auf dem missstand hinzuweisen und 
auch wie richter coellen so schoen sagte "gott und die welt" zu erreichen,
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das irgend jemand an diesem
Unrechtstatbestand des aufstellen auf dem oeffentlichen Markts 
wie im mittelalter auf oeffentlichen Markts aufstellen 
den Wucherer hingewiesen 

der erstens mal eine vorverurteilung war 
und zeitens sowieso in der der form durch nichts zu rechtvertigen ist

ein oeffenliches Lynchen 

in Neuss wurde die
"Reichskristallnacht" Neuss 1993 gefeiert

Niederrheinische Traditionspflege 
zum Schuetzenfest

Diese Vernichtungskampage haben 
Mitglieder des Deutschen Bundestages /

Reichstages
 (mit) zu verantworten !

Dies ist durch nichts zu
 Rechtfertigen !

Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser
Marktplatz
als Wucher"Juden" verleumdet und ausgestellt,

LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

LANDGERICHT
Einstweilige Verfuegung
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor

Juli/August 1993

Einstweilige Verfuegung gegen das Aufstellen

der WZ Plakatwand durch die Stadt Neuss

wie bei der
Reichskristallnacht des 3.

Reiches

Traditionspflege auf dem

Marktplatz 

Neuss ?

so mit jedem dieser uebergriffe , Angriffe , verfolgungsmassnahmen 
oder nennen sie es strafverfolungsmassnahmen
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die zur strafvereitelung des eigentlichen tatbstandes 
und da haben wir 810 JS auch wieder die SS Abteilung der STA 
die da mitgemischt hat 

alle meine hilfeersuchen um berechtigten schutz wurden
willkuerlich eingestellt kein oeffentliches interesse

Die Realitaet ist :

Das die Vernichtung deutscher Familien "oeffentliches Interesse" ist !

Strafvereitelnd haben die "staatlichen" Taeter/Verbrecher 

alle Verbrecher zum faktischen Zweck der Vernichtung deutscher Familien gedeckt

ANZEIGE STA WEBER%STADT_NEUSS

STADTDIR.

WZ-ARTIKEL

19.8.93 HUNGERSTREIK

ANZEIGE STA 

WEBER%STADT_NEUSS 

STADTDIR. 

WZ-ARTIKEL 

19.8.93

HUNGERSTREIK

810 JS2022/93

STA D ANZEIGE

SAMMELANZEIGE_%_OKD

UEBLE_NACHREDE

und viele andere
Strafanzeigen wurden alle als

Rechtsschutzersuchen
willkuerlich eingestellt

imm zum Schutz der Taeter...
und zum Nachteil der Familie

Weber-Tews-Kornberger
411 JS 976/93

ANZEIGE STA

WEBER%MIETERBUND

STERNSTR. RECHT

WZ-ARTIKEL

19.8.93

ANZEIGE

STA WEBER%RAMOS 

WZ-ARTIKEL 19.8.93 HUNGERSTREIK

AUCH

FOTOAPPARAT ANZ.

Wir haben erneut die Lynchkampage "Miethai"

diesmal ein Wiedeking " der sie startet !

Das Vernichtung deutscher Familien ist "oeffentliches Interesse"

UEBLE NACHREDE WEBER % ANDREAS WIEDEKING

und Strafanzeige

Die Realitaet  ist  :

Die Vernichtung deutscher Familien ist

"oeffentliches Interesse"  !

Kein Rechtsschutz und keine Gleichbehandlung !

Einstellung 3 Js 1116/07
Sta Krefeld Weber % Wiedeking

zu Schutz der Taeter der Miethai
Lynchkampage
wird (strafvereitelnd der Schutz
deutscher Familien )
jegliche Gleichbehandlung und
Rechte aberkannt !

das oeffentliches interesse lag darin mich
oeffentlich zu lynchen mich zu diskreditieren 
und bis 2001 hat die SS polizei D.dorf weiter den Miethai aufrecht erhalten 

ich habe 2001 erst erzwingen muessen, die herausgabe ihrer STA 
das 1995 der tatvorwurf wucherer komplett eingestellt worden ist 

Also Bilden sie sich doch keine schwachheiten ein
aus der Sicht der Opfer sind sie ALLE NICHTS NUTZE ....

uebrigens die abgabe der Printvers. 
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des kommentierten Urteils der HauptVerhandlung 11.09.2008 Amtsgericht
Rheydth wird die Vernichtung und Ausrottung gedeckt !

NIcht umsonst ging das Verfahren nach MG statt an D-dorf

In voller Kenntnis der Tatsache das ich , Weber, kein Miethai war/ist 

benutzte der Staatsschutz diese Vorverurteilungs Lynchjustiz wider besseren Wissens
bis nach 2001 !

Es wurden durch den aufgepeitschten Lynchmob  bis heute, Altuell immer wider diese
Verhetzung

weltweit gegen mich verbreitet und dazu benutzt die Gewaltenteilung auf zu heben
und die staatlichen Verbrecher zu schuetzen !

Und andere auch anstaendige Beamte zu Amtspflichtsverletzungen zu
manipulieren .... !

das oeffentliches interesse lag darin mich
oeffentlich zu lynchen mich zu diskreditieren
und bis 2001 hat die SS polizei D.dorf weiter den Miethai aufrecht erhalten

ich habe 2001 erst erzwingen muessen, die herausgabe ihrer STA
das 1995 der tatvorwurf wucherer komplett eingestellt worden ist

EINSTELLUNG MIETWUCHER 610 JS 475/93 (EINGEST.19.06.1995 EING.BESCHL.3.05.2001
Aber die Plakatwandlynchkampage wurde strafvereiteld weiter gedeckt !

Also Bilden sie sich doch keine schwachheiten ein
aus der Sicht der Opfer sind sie ALLE NICHTS NUTZE ....

uebrigens die abgabe der Printvers. 
des kommentierten Urteils der HauptVerhandlung 11.09.2008 Amtsgericht
Rheydth wird die Vernichtung und Ausrottung gedeckt !
NIcht umsonst ging das Verfahren nach MG statt an D-dorf

Taeter entscheiden was rechtsstaatlich ist

die zustaendigen Staatsanwaltschaften und die zustaendigen Ermittlungsorgane
 sind nachweisslich (Mit)Taeter also Tatbeteiligte  !
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alles laeuft ueber ihren Schreibtisch !
Zustaendig sind Sie selbst ueber sich zu befinden !

Taeter und Mittaeter entscheiden selber daruber was RECHTSstaatlich ist !!

Weil eine  Art. 11 GG Verletzung vorliegt wird pseudolegl gepluendert + Vernichtet !!
2014 Richter Behrend überrascht das
Rainer Elsenbruch Stadt MG dem VG gemeldet hatte alles nur Muell,
damit eine Schutz fuer meine Habe verweigert wird und
die Habe nicht eingelagert werden muss und gepluendert werden kann

an OVG meldet Rainer Elsenbruch Stadt MG Verwertungsschutz muss aufgehoben werden!!
damit der vom VG erteilte VerwertungsSchutz der eingelagerten Resthabe aufgehoben werden sollte
meldete Rainer Elsenbruch , Einlagerung der letzten pers.Dinge zu teuer ,
die hochwertige Habe muss ja bewacht werden
das ist zu teuer fuer den steuerzahler !!!

Rainer Elsenbruch, Stadt MG ans VG
Die Letzte Habe von Weber ist  alles  nur Muell

Rainer Elsenbruch, Stadt MG ans OVG
die hochwertige Habe muss ja bewacht werden
das ist zu teuer fuer den steuerzahler !!!

#moenchengladbach wer kann informationen zum Plünderngsgut,
z.Beutekunst,Raubkunst etc geben ?
http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html …
Da Eigentum d.Opfer !

2014 Die verbrecherische Neusser Waffenpluenderung wurde von korrekten Beamten
untersucht und korrekt entschieden.

20140917_Beschluss_von_22_K_2392_14_Verwaltungsgericht_Duesseldorf

ernederute (straf)Verfolgung der Opfer  schaendlichen Menschenrechtsverbrechen  durch Beamte

die Taeterschutz betreiben 21 Cs 120 Js 384/14-439/14 Beleidigung 

Diese mir zur Last gelegten Straftaten wurden, wenn sie denn ueberhaupt einen Straftatbestand erfuellen wuerden,

vorsaetzlich seitens staatlicher Mitarbeiter und den Organe herbei gefuehrt.

 Vorsaetzlich , da ich seit nunmehr ueber 20 Jahren auf die an mir, meiner Familie u.A.

seitens staatlicher Mitarbeiter und den Organen  begangen Menschenrechtsverbrechen und

verfasungsfeindliche Handlungen hinweise,  dies auch oeffentlich und ununterbrochen.

Hierzu verweise ich auf die nachfolgende PDF-Datei und die ihnen bekannten und zitierten

Internetveroeffentlichungen  Ich stelle in Bezug auf oben erwaehntes den Beweisantrag diese in das Verfahren

einzubeziehen  zum Thema Vorsatz,Willkuer, vorsaetzliches nicht verfolgen von Menschenrechtsverbrechen

und Verfassungsfeindlichen Handlungen, was fuer jeden staatlichen Mitarbeiter,

Beamten ein Straftatbestand darstellt. Mittaeterschaft durch Unterlassung, Amtspflichtsverletzung,

Strafvereitelung etc..

Die Schadensminimierungspflicht gegenueber den Opfern will ich hier gar nicht mal erwaehnen..

(moegliche Verjaehrungen greifen aufgrund des ununterbrochenen Hinweisens auf die Straftaten und

aufgrund der Tatsache das Menschenrechtsverbrechen sowieso nicht der Verjaehrung unterliegen (koennen).

Sollten Verjaehrungen angefuehrt werden , so nur aufgrund der Tatsache das die Verfolgung der Straftaten

vorsaetzlich nicht statt fand

bzw. vorsaetzlich verschleppt wurde. Insoweit sind auch die Amtsnachfoger und Mittaeter in der direkten Haftung

einzubeziehen.

Dies stellt auch ein klares Merkmal organisierter Kriminalitaet dar, wobei erschwerden hinzu kommt

das diese Taten in Ausuebung des Amtes also unter Missbrauch staatlicher Gewalt begangen wurden und

wie belegt ist ueber 20 Jahre fortgesetzt wurden/werden.)

Hier bestaetigen fuer die Opfer im Ergebenis wirkungslose Ausnahmen die Regel !

Juristen schuetzen wie belegt ist Menschenrechtsverbrecher und Verfassungsfeinde

Sie schaedigen die Opfer und vergeuden deren Lebenszeit mit ihren (straf)Verfolgungsmassnahmen

Sie untersuchen 20 Jahre jede Lebensaeusserung der Opfer um diese krinalisioeren zu koennen.

Sie handeln damit vorsaetzlich Verbrecherisch !

(Ausnahmen bestaetigen die Regel)

Den Opfern von Menschenrechtsverbrechen wird weiter Schaden zugefuegt,

darueber hinaus werden Vefassungsfeinde und Menschenrechtsverbrecher vorsaetzlich nicht verfolgt!
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Es wurden in den letzten 20 Jahren quasi ausschliesslich seit der Lynchjustiz 1993 in Neuss

alle  Lebensaeusserungen von Weber zu Verfolgungszwecken pedantisch untersucht.

Es wurden nie die Taeter und Mittaeter der Menschenrechtsverrechen und

verfassungsfeindlichen Handlungen

verfolgt und abgeurteilt  !

Fuer die Verfolgung und weitere Schaedigung der Opfer

der Menschenrechtsverrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen

werden und wurden seit 20 Jahren unglaubliche Resourcen zur Verfuegung gestellt.

Fuer die Verfolgung der staatlichen Taeter hat sich z.B. in den letzuten 20 Jahren  kein Rechtsamtsmitarbeiter

und Jurist wie  z.B. Herr Effen der Stadt Moenchengladbach(der die Opfer verfolgt) ,

keine Staatsanwalt, keine Richter keine Ermittler etc. gefunden

 der diese staatlichen Verbrecher einer Aburteilung zugefuehrt hat und den Wahnsinn

gestoppt haette.

Diese (straf)Verfolgungsnassnahme gegen die Opfer

der Menschenrechtsverrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen

belegt den totalen und existenziellen Vernichtungswillen.

Es belegt die Willkuer dieses Staates und die Absicht die staatlichen Verbrecher zu schuetzen

( Ein Merkmal der organisierte Kriminalitaet ist die Aussage "Ein Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus.")

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Auszug aus "Darum geht es eigentlich" zum Verstaendnis des Hintergrundes:

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB

1 Kurzbeschreibung

2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt

       Menschenrechte fuer Dummies

1 Kurzbeschreibung

4 Amtliche Schreiben

            etwas ausfuerlicher

der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt +

5 Anlagen mit Urteilen

Read Online on the worlds achrive : https://archive.org/stream/darum-geht-es_eigentlich2
Read Online on the worlds achrive : https://archive.org/stream/darum-geht-es_eigentlich2
/Effen_Rechtsabt_Stadt_MG_21_Cs_120_Js_384_14-439_14_Beleidigung

Nun Herr  Wolfgang Bosbach, MdB CDU/CSU Innenausschussvorsitzender ,
glauben Sie das solche Figuren ein Land fuehren und verwalten koennen ?
Die 20 Jahre die nachweislich "negative Demographische Entwicklung" durch
totaler und existenzieller Vernichtung , also dem TOTALEN KRIEG gegen das eigene Volk
fuer einen Judaslohn betrieben haben ?
Was ist los mit Deutschlands vermeindlichen "Eliten"  wenn das verstehen von
 oeffentlich auf dem Marktplatz plakatierten und ausgestellten Menschen 1993 in Neuss nicht in
den Koepfen klappt ?
Was ist los mit den Beamten die nach 20 Jahren Kenntniss (da hingewiesen)
im Petitionsausschuss einem "sekundaerem" Problem den Arbeitstitel
Arbeitslosengeld II Pet. 4-18-11-81503-005123 geben?
Sind Deutschlands vermeintliche Eliten, Beamte und Politiker irre , derangiert , bekloppt ?
Sind Deutschlands vermeintliche Eliten, Beamte und Politiker vorsatzliche , schaendliche
Menschenrechtsverrecher und Verfassungsfeinde ?

Glauben Sie solche Figuren sind in der Lage irgend ein Problem in diesem Land zu erfassen und zu
loesen ?

Jetzt wird auf Aussitzen und auf die Ausrottung deutscher Familien gesetzt ?

Dieser Brief an Sie, Wolfgang Bosbach,, MdB CDU/CSU Innenausschussvorsitzender ist eine oeffentliche Zustellung .

Grund- und Menschenrechte gelten nicht fuer Deutsche  Familien
Das "Nie wieder " Menschen plakatiert auf dem Marktplatz ausstellen
gilt offenkundig nur und ausschliesslich fuer JUDEN und nicht fuer alle Menschen
in Deutschland !

Mit freundlichem Gruss
Wendolin Weber

Mir wurde kuerzlich von einem Juristen gesagt:
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"Wendolin, wenn du nicht endlich still bist und weiter dich so ausdrueckst, auch wenn es den Tatsachen entspricht,

weisst du ja, die Taeter von damals sitzen "am laengeren Hebel, die werden vom Staat geschuetzt, auch wenn sie

nachweislich, haetten verurteilt werden muessen. Also wendolin, mach es nicht noch schlimmer .... !!!!"

worauf ich sagte : "Der Staat ist also so verbrecherisch das er Menschenrechtsverbrechen nicht verfolgt und

das Grundgesetz nicht schuetzt ?"

Er darauf:

"Ja, ... Ja , so ist das ..! Auch jetzt werden DIE es wieder decken und dir noch mehr Schaden zu fuegen ! "

"Also Wendolin, mach es nicht noch schlimmer.. und vergiss Grundgesetz und Menschenrechte ,

DIE sehen das anders.

Und Wendolin, die haben genug willfaehrige Handlanger und packen dich einfach weg.

Die haben kein Gewissen und auch keine schlaflose Nacht, das solltest du mitlerweile begriffen haben ..."

"Hier stehe ich und kann nicht anders!

 Gott helfe mir!"

Aber der hat auch schon den Juden,

 und einer armen alten Frau, meiner

Mutter nicht geholfen.

Wieder werden Menschen durch deutsche Beamte, staatliche Mitarbeiter

auf dem Marktplatz ausgestellt,

verfolgt, gefoltert, dafuer der freiheit beraubt, ausgepluendert etc ...

Juristen die diese Opfer auch noch (straf)verfolgen und fuer ihre Hilfeschreie bestrafen.

  Kerkern Sie die Opfer ein um Geld zu erpressen/heraus zu pressen oder

               um ihre verbrecherischen Kollegen zu schuetzen ?

Ist es vielleicht beides, oder sollen die Menschen damit gebrochen ,

restlos total vernichtet und als lebensunwertes Leben restlosen Ausgerottung verwertet werden?

Einige zig tausend staatliche Mitarbeiter haben sich in den letzten 20 Jahre damit beschaeftigt und

ihre vermeintliche Daseinsberechtigung draus abgeleitet.

Zu lasten der Opfer und der Steuerzahler dafuer auch noch ein schweine Geld kassiert .

Haben sie sich also an von ihnen bzw/und ihren Kollegen geschaffen Leid sittenwidrig bereichert und

sich die Taschen voll gemacht

waehrend die Menschen von denen kaputt gemacht werden und/bzw, ausbluten ?

Dafuer fordert Verdi mehr "Gutes Geld" ?

Das ist Deutschland heute !

Etwa 4,6 Millionen, also etwa 5% aller Deutschen und

etwa 10% aller Arbeitenden arbeiten in Deutschland im öffentlichen Dienst .

 Source: Wikipedia.

laut DGB: beziehen Zwei Millionen Deutsche dauerhaft Hartz IV ...

Wer glauben Sie kostet dem Steuerzahler mehr ?

Wer glauben Sie richtet mehr Schaden an ? (siehe) Steuerverschwendung Schwarzbuchfaelle

die Kosten fuer die Vernichtung deutscher Existenzen und Familien (wie durch mich belegt) nicht eingerechnet

die Kosten der Ausrottungsmassnahmen (negative Demographische Entwicklung) nicht eingerechnet..

Wer schuetzt die Grund- und Menschenrechte, die Familie, das Eigentum,

               die Firmen und Existenzen  etc und keinen Schutz der Rechte ??

Sind es etwa diese Leute die auch diese (Straf)Verfolgung der Opfer eben dieser Grund-

und Menschenrechtsverbrechen betreiben?

                        

Anmerkung:

Die jenigen die mich oeffentlich auf dem Marktplatz in Neuss plakatiert und oeffentlich ausgestellt haben

und somit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen das Grundgesetz begangen haben, haben zusammen

mit ihren Mitwissern und Mittaetern (sei es durch Unterlassung) seit 20 Jahren immer wieder die (straf) Verfolgung meiner Person,

also der Opfer dieser schaendlichen Menschenrechtsverbrechen, betrieben.

Dies obwohl oder gerade wegen der Tatsache, das ich oeffentlich Sie und andere darauf hingeweisen habe.
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Nun bin ich, wieder von Leuten denen das Grundgesetz und die Menschenrechte zu schuetzen nicht wichtig war,

denen es aber sehr wohl, wichtiger ist die ohnehin per Lynchjustiz "bestraften" Opfer dieser staatlichen Menschenrechtsverbrechen,

erneut dafuer zu bestrafen

das unfaehige und vorsaetzlich organisiert kriminelle staatliche Menschenrechts-Verbrecher

ueber 20 Jahre mit enormer krimineller Energie die begangenen Verbrechen vertuschen wollen,

und die jetzt Opfer dieser schaendlichen, staatlichen Menschenrechtsverbrechen, erneut schaedigen und

zu 20 Tagen Haft verurteilen.

Ideale Bedingungen in den letzten 20 Jahren um eine Familie als Vogelfreier,Rechtloser, ausgepluenderter

 in der Gosse zu gruenden ..

http://wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-obdachlos-durch-stadt-kein-recht.html

http://wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndung-nach-beutekunst-raubkunst.html

(straf)Verfolgt von vorsaetzlich verbrecherischen Strafverfolgungsorganen

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/2-dauerverfolgung-durch-ss-polizei

Die Menschenrechtverbrecher und Verfassungsfeinde die es wieder moeglich gemacht haben das in Deutschland

Menschen oeffentlich , wie bei der Reichkristallnacht oder der "heligen" Inquisition auf dem Marktplatz ausgestellt

und sogar oeffentlich plakatiert werden (Lynchjustiz) , werden von diesen Leuten die mich (straf) Verfolgen geschuetzt

und nicht (straf)Verfolgt !

Der Gesetzgeber, erklaert sich fuer nicht zustaendig und erklaert Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich, kein Handlungsbedarf.

Die vermeintlichen Eliten und fuehrenden Koepfe des Staates sind so verkommen, das sie noch nicht einmal verstehen

was sie machen bzw. unterlassen...

Nun macht schon, Eugenik ist schon ein vollendeter Tatbestand , jetzt geht es "NUR" noch um vorsaetzliche Ausrottung

deutscher Familien, aber dafuer buergert ihr ja genug neue ein um die Statistik zu halten ...

Dies spricht eine deutliche Sprache was wieder in Deutschland moeglich ist ! ALLES ist moeglich !

Da ich seit nun mehr 20 Jahre quasi alle staatlichen Mitarbeiter mit denen ich zu tun bekam darauf hingewiesen habe

und wie dieser Fall belegt, die Opfer staatlicher Verbrechen (straf) verfolgt werden,

liegt hier Vorsatz und organisiertes Verbrechen vor.

Jeder sagt mir in diesem Land : "Eine Kraehe hackt der Anderen kein Auge aus.

" Was belegt das OK aber kein Rechtsstaat vorliegt !

Familie,Firmen,Eigentum, Recht und Gesetz, Grundgesetz und Menschenrechte werden durch

Sie/sie seit 20 Jahre nicht geschuetzt !

Wenn Sie jetzt aufschreien, fragen Sie sich ob

Sie beabsichtigen sich der Grund- und Menschenrechtsinitiative des evangelischen Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss

     im Sinne von 60 Jahre Grundgesetz Konfessionsuebergreifend anzuschliessen und wollen Sie 

                           die Schreiben des evangelischen Rheydter Pfarrers Dietrich Denker

                   dem jetzigen Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss, auf allen Ebenen solidarisch unterstuetzen?

Superintendent Denker und die evangelische Kirchengemeine Rheydt  haben sich nach Jahren eingehender Pruefung des Sachverhaltes

zu einer honorigen chistlichen Umkehr in Ihrer Haltung  entschlossen und ihr Schweigen in dieser Angelegenheit entschlossen aufgegeben .

Auf dem Reichstag erwartet der Kaiser und Kirche von Martin Luther den Widerruf seiner Thesen.

wie sagt es Martin Luther :

Luthers Bücher werden auf einem Tisch plaziert. Er wird nun gefragt, ob es sich um seine Schriften handele

und ob er etwas daraus widerrufen wolle. Luther erbittet sich Bedenkzeit, danach lehnt er jedoch

mit der bekannt gewordenen Rede einen Widerruf ab:

"Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde;

denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und

sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift,

die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes.

Daher kann und will ich nichts widerrufen,

weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!"

"Hier stehe ich und kann nicht anders! Gott helfe mir!"

Klarstellung : ich bin nicht Luther , bei mir geht es um Gewissen und Widerruf ...

um freie Aeusserung zu den Vorkommnissen seit 1993 !

        

Postanschrift: Weber, Wendolin

Postfach 201402

     41214   Moenchengladbach

Tel./Fax-Nr.: +49-(0)32 22 - 1196 268
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email : wendolinw@googlemail.com

Voip:  Skype  wendolinw

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/

http://wendolinw.blogspot.de/

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

http://www.youtube.com/wendolinw/

Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/

 Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat die Menschenrechtsverbrechen an

mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Websites:

http://neuss.entrydns.org/buecher/thats-it.html

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

http://neuss.cwsurf.de/buecher/thats-it.html
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